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1. Kinder und Jugendliche 
 
Das Haushaltsjahr 2015 wird im Wesentlichen geprägt sein von Entscheidungen gerade 
im Kinder- und Jugendbereich. Es geht um eine zügige Errichtung einer KITA in Edingen 
und um die Schaffung einer Mensa für den Gesamtkomplex Pestalozzi-Schule. 
Die bisherigen Vorarbeiten unter Einbeziehung von Fachleuten und Betroffenen 
empfinden wir als positiv und hilfreich. Sie haben sich aber auf das Inhaltliche 
beschränkt, während im Architektonisch-Planerischen Stillstand herrscht.   
Die Entscheidungsfindung für den Standort ist nicht vorangekommen.  
 
Daran ist  nicht die Neuwahl des Gemeinderates schuld.  Fest steht, dass die UBL 
bereits in der letztjährigen Haushaltsberatung angemahnt hat, i.S. Mensa Vorschläge zu 
erarbeiten. Bereits am 7. April 14 hatten wir  gemäß unserer Devise „Sanieren vor 
Neubau“ beantragt, einen Prüfauftrag für die Integration der Mensa im Gebäudetrakt der 
Schulküche zu erteilen. Dort muß ohnehin saniert werden. 
 
Die Zeit ist ungenutzt verstrichen. Nun brauchen wir Provisorien, ehe die langfristige und 
finale Lösung realisiert werden kann. Dafür hatten wir in der vergangenen Woche sowohl 
eine Übergangslösung vorgeschlagen wie auch die Prüfung möglicher finaler Mensa-
Standorte beantragt. Dazu Näheres unter TOP 5. 
 
Die Notwendigkeit eines KITA-Neubaues in Edingen ist ebenfalls nicht über Nacht 
aufgetreten. Das Gebäude am Amselweg ist marode – war es von Anfang an. Wir hatten 
in mehreren Sitzungen gute Vorschläge von Evohaus und Tröndle für das zu 
überplanende Gesamtareal und überdies sehr hilfreiche Anregungen bei der frühen 
Bürgerbeteiligung erhalten. Der Aufstellungsbeschluß für das Amselweg-Areal bietet 



viele Chancen und Möglichkeiten. Die Lage verlangt, hier ebenso weitsichtig wie 
besonders sensibel heranzugehen. Sie erfordert eine Ausschreibung für einen 
Wettbewerb um die besten Realisierungsmöglichkeiten. 
 
 Wir wollen, dass in einem ersten Bauabschnitt die KITA gebaut wird. Der derzeitige 
Träger wird nicht Bauherr sein können, weswegen  eine Investoren- oder eine 
Eigenregie-Lösung in Betracht kommen. Also mieten oder selbst bauen: Im Preis liegt 
der Unterschied. Für das restliche Areal sehen wir keine solche Eilbedürftigkeit. Hier 
könnte genossenschaftliches Wohnen – wie wir erstmals vor 20 Jahren angeregt haben 
– auch bzw. oder bezahlbares Wohnen für die ältere Generation – wie unsererseits in der 
vorletzten Seniorenbeiratssitzung in die Diskussion gebracht, möglich gemacht werden. 
 
Uns war und wird auch künftig der Betrieb des Lehrschwimmbeckens in der Pestalozzi-
Schule ein Anliegen sein. Kosten und Nutzen halten sich in vertretbaren Grenzen, denn 
das kleine Schwimmbad dient nicht nur dem Schwimm- und Sportunterricht, sondern ist 
auch eine Gesundheitseinrichtung – quasi für unter 9 bis über 90jährige. 
Nach der Sanierung in 2012/13 im Technik- und Belüftungsbereich bleibt der Hubboden 
hier noch Unsicherheitsfaktor. 
 
Das JuZ ist zehn Jahre jünger als Schule und Lehrschwimmbecken, dennoch ebf. in die 
Jahre gekommen. Hier zeichnet sich eine nahe Zukunftaufgabe mit Investitionsbedarf ab. 
Uns schwebt eine zentrale Einrichtung im Sport- und Freizeitzentrum vor, evtl. 
zusammen mit der Errichtung eines Jugendhauses für den Jugendfußball. 
Die örtlichen Vereine leisten eine nachhaltige gute  Jugendarbeit. Die Gemeinde 
unterstützt dies. Wir regen in diesem Zusammenhang die Modifizierung der 
Vereinsförderrichtlinien an und wollen dabei die Jugendarbeit, aber auch integrative 
Maßnahmen stärker als bisher gefördert wissen.  

2. Leben in Edingen-Neckarhausen 
 
 Wenn ich mit dem Bereich Kinder und Jugendliche begonnen habe, komme ich nun 
 zunächst zum biologisch gesehen entgegengesetzten Lebenspol, dem Lebensabend    
 und hier zu unserem Engagement für die ältere Generation in unserer Gemeinde. 
 Deren Anteil an der Gesamtbevölkerung  nimmt seit Jahren kontinuierlich zu  und   
 auch deren Ansprüche an eine mitmenschliche, soziale und wertschätzende 
Gesellschaft wachsen. 
 
Wir von der UBL sehen dies bereits seit Jahren so. Daher haben wir 2009 den 
Seniorenbeirat initiiert, und gerade in den beiden jüngsten Sitzungen wurden hier Ideen 
entwickelt und Initiativen vorgestellt, die diese Erwartungen und Ansprüche unserer 
älteren Mitbürger(innen) erfüllen können.  
 
Konkret geht es uns um bezahlbares Wohnen im Alter. Wir können auf kommunaler 
Ebene dafür sorgen, dass ein Angebot an bezahlbarem Wohnraum zur Verfügung steht 
und niemand gezwungen ist, im Alter unsere Gemeinde zu verlassen. Dabei denken wir 
nicht nur an das erwähnte Amselweg-Areal, sondern auch an gemeindeeigene 
Grundstücke und Häuser, wie etwa Rathausstr. 5 mit Leerstand oder Jahnstr. 20 oder 
mittel- bis langfristig an Neckarhausen-Nord. 



Dies kann in Zusammenarbeit mit sozialwirtschaftlich tätigen Investoren, 
Genossenschaften und Belegungsrechten für die Gemeinde erreicht werden. Wir wollen 
hier keine zentralen Lösungen, sondern dezentrale – also bezahlbares altengerechtes 
Zuhause, verteilt auf das gesamte Gemeindegebiet. 
 
Entsprechende Angebote für junge Familien werden in absehbarer Zeit zur Verfügung 
stehen auf dem ehem. Gärtnereigelände Urich und Am Anker. Später könnte dies u.E. 
auch in Neckarhausen-Nord der Fall sein. 
Des Weiteren ist es uns wichtig ein sicheres Wohnumfeld für mobilitätseingeschränkte 
Mitbürger(innen). Daher hat unsere Fraktion die abschnittsweise Begehung unserer 
Gemeinde mit Betroffenen angeregt, um feststellen zu können, wo Barrieren und 
Hindernisse vorhanden sind, um dem Ziel eines barrierefreien Edingen-Neckarhausen 
Schritt für Schritt näher zu kommen.  
 
Leben in Edingen-Neckarhausen heißt für uns eine offene, freiheitliche und friedliebende 
multikulturelle Bürgerschaft, deren Basis Toleranz, Liberalität und Respekt sind. 
 
Die Integration ausländischer Mitbürger und die Aufnahme Asylsuchender ist uns ein 
weiteres Anliegen, weil nur so innerer und äußerer sozialer Frieden gewahrt bleiben. 
Deshalb müssen wir für menschenwürdigen Wohn- und Lebensraum sorgen, dezentral, 
in allen Teilen unserer Gemeinde, und wir müssen uns um die Menschen kümmern. Wir 
brauchen künftig eine intensivere  zuwendende und wertschätzende Willkommenskultur 
in Edingen-Neckarhausen.  
Das „PatEN“-Projekt für Neubürger zum Gemeindejubiläum ist ein sehr beispielgebender 
Beginn. 
 
Leben in Edingen-Neckarhausen heißt auch, mitmachen zu können. Das Angebot 
unserer Vereine und Organisationen ist vielfältig und attraktiv. Das bürgerschaftliche 
Engagement außerhalb der Vereine hat gerade durch das Gemeinde-Doppeljubiläum 
zahlreiche Impulse erzeugt und gezeigt, wie viel wertvolles Potential in Edingen-
Neckarhausen vorhanden ist. Dies wollen wir unsererseits in jeder Weise fördern. 
 
Wir streben mittel- bis langfristig die Verlegung der Sportplätze in Neckarhausen-Nord in 
das Sport- und Freizeitzentrum an, einhergehend mit der Standortsicherung für die TVN-
Halle und solche Vereinsheime, wo dies Sinn macht und seitens der betroffenen Vereine 
gewünscht wird. Dabei wollen wir ein Höchstmaß an Gemeinsamkeit herstellen. 
 
Das lebendige Vereinsgeschehen mit seiner Vielfalt und das große kulturelle Angebot – 
etwa durch die VHS – ist uns ein weiteres Anliegen, das wir finanziell fördern wollen. Die 
seinerzeitige finanzielle Zuschusskürzung von 20 % können wir aufgrund der besseren 
Haushaltslage und der Prognose für die Folgejahre aufheben, jedoch wollen wir, wie 
bereits erwähnt, über eine Modifizierung der Richtlinien mit dem Ziel eines noch 
effizienteren Mitteleinsatzes diskutieren und entscheiden. 
Leben in Edingen-Neckarhausen ist ein Dauer- und Zukunftsthema.  
 
Darüber nachzudenken und zu handeln ist nicht alleinige Sache der gewählten 
Bürgervertreter, sondern der Bürgerschaft selbst. Wir sehen die „Zukunftswerkstatt“ hier 
als Forum für die Entwicklung von Ideen. Sie sollte ein dauerhaftes Jubiläumsgeschenk 



zum 40jährigen Bestehen Edingen-Neckarhausens sein. Dies ist in der jüngsten Sitzung 
des Lenkungsausschusses zum Gemeinde-Doppeljubiläum unsererseits durch Hans 
Stahl bereits deutlich gemacht worden. 

3. Mobilität 
 
Viele Wege führen nach Edingen-Neckarhausen und von dort überall hin. 40 Wege 
waren und sind zwischen Edingen, Neckarhausen und Neu-Edingen zu entdecken, und 
bald gibt es auch einen „Schönen Weg“. Aber: Einen attraktiven ÖPNV zwischen 
Neckarhausen, Neu-Edingen und Edingen bzw. für Neckarhausen zu den 
Anschlussstellen der OEG-Ringlinie 5 gibt es noch nicht.  
 
Es ist dies eine Kostenfrage und ein ökologisch-ökonomisches Problem. Eine 
Taktverdichtung der Bus-Linienführung löst dieses Problem nicht. Es macht keinen Sinn, 
große Busse mehrmals stündlich einzusetzen und kaum jemand fährt mit. Im letzten 
Seniorenbeirat wurde von Wolfgang Ding die versuchsweise Wiedereinführung eines 
Ruftaxis in die Diskussion gebracht. Ein solches hatten wir von 1988-92 schon einmal. 
Es hat sich mangels Nachfrage still verabschiedet.  
 
Die Zeiten haben sich seither aber geändert. Wir hatten die Anregung spontan begrüßt 
und unterstützen sie nachdrücklich. Wir wollen eine deutliche Verbesserung des ÖPNV 
zwischen den Ortsteilen und zur Bahnlinie. Ein Ruftaxi kann u.E. individuellen Bedarf zu 
vertretbaren Kosten für Nutzer und Gemeinde decken. Bleibt zu hoffen, dass  wir einen 
seriösen Dienstleister finden.  
 
Die OEG-Ringlinie 5 mit der engen Taktung ist attraktiv, aber teuer. Wir erhalten vom 
Aufwand – 850 T€ - im Folgejahr künftig 40% statt bisher 35 % vom Kreis erstattet. Das 
ist nicht wenig, aber die Krux liegt im Abrechnungsmodus nach Nutzzug-Kilometern, und 
hier ist Edingen-Neckarhausen aufgrund der Streckenführung offensichtlich deutlich 
benachteiligt. Hier gilt es, künftig eine gerechte Kostenaufteilung zwischen den an der 
Ringlinie 5 liegenden Gemeinden zu erreichen. 
 
Der innerörtliche Individualverkehr – sei er ruhend oder fließend – ist nicht problemfrei. 
Wiederholt fordern wir ein Parkkonzept. Verkehrstagfahrten zur Begutachtung von 
Brennpunkten allein lösen Probleme, wenn überhaupt, nur punktuell. 
Gefahrenpunkt ist nach wie vor die „Stahlkreuzung“. Hier wollen wir eine Ausleuchtung 
im Kreuzungsbereich bei den Fahrradabstellplätzen.  
 
Ein Ausbau des Radweges entlang des Neckars halten wir grundsätzlich für einen 
akzeptablen Vorschlag und regen an, zunächst eine qualifizierte Kostenschätzung und 
Machbarkeitsstudie zu erstellen, wobei auch zu klären sein wird, wie mit den benötigten, 
aber im Privateigentum befindlichen Grundstücksflächen verfahren werden soll. 

4. Umwelt, Ökologie, Klimaschutz 
 
Seit 2012 hat der RNK ein Klimaschutz-Konzept, das im Kreistag einhellige Zustimmung 
fand. Dessen Bestandteile für die Gemeinden kann der Einstieg sein für ein örtliches 



Klimaschutz-Konzept. Die Haushaltsmittel für den 1. Baustein sind eingestellt, und 
folgerichtig wird sein, im nächsten Jahr die Mittel für den zweiten Baustein 
bereitzustellen.  
 
Im Zusammenhang mit dem geplanten kreisweiten Radwegenetz wollen wir – 
entsprechend dem früheren Vorschlag von Koll. Kraus-Vierling – Stromtankstellen an 
geeigneten Stellen in unserer Gemeinde für E-Bikes und Pedelecs – etwa am Rathaus 
und beim Freizeitbad – installiert haben. 
 
Die Biotop-Vernetzung ist fortzuführen. Dazu benötigen wir auch die entsprechenden 
Flächen. Für die Verpachtung gemeindeeigener Landwirtschaftsflächen bedarf es einer 
Richtschnur. 
 
Das Projekt „Fischkinderstube“ haben wir von Anfang an als ein attraktives 
Alleinstellungsmerkmal für unsere Gemeinde begrüßt und sind bereit, das hierfür 
erforderliche gemeindeeigene Gelände zur Verfügung zu stellen. Ursprünglich wurde uns 
gesagt, dass die Herstellung der FiKi-Stube ohne pekuniäre Beteiligung der Gemeinde 
finanziert werden könne und Folgekosten (Unterhaltung, Reparaturen, Sanierungen) 
nicht von der Gemeinde zu tragen seien.  
 
Inzwischen hat sich einiges ergeben: Die bisherigen Kostenzusagen reichen nicht für 
eine Realisierung  in vollem Umfang bzw. in einem einzigen Bauabschnitt. Die 
Folgekostentragung ist offen. Es sind zwei Bauabschnitte in der Diskussion. Es hat sich – 
erfreulicherweise –  großzügige Unterstützung aufgetan. Aber: Die 
Maßnahmenträgerschaft bleibt zwingend bei der Gemeinde. Das bedeutet für unsere 
Entscheidung: Nach wie vor: Ja zur FiKi-Stube unter der unveränderten Prämisse der 
konkreten und verbindlichen Folgekosten-Regelung, die die Gemeinde – trotz 
Maßnahmenträgerschaft – nicht belasten darf. 
In diesem Kontext ist auch eine Aussichtsbühne am Neckar, etwa hinter dem Rathaus, 
zu sehen, ähnlich derjenigen auf der Ladenburger Seite. Sie könnte auch für Open-Air-
Veranstaltungen, wie wir sie schon bspw. beim „Lebendigen Neckar“ erlebt haben, 
dienen. 

5.  Feuerwehr / Hilfeleistungszentrum 
 
Unsere Feuerwehr – wie auch die DRK-Aktiven – brauchen eine bestmögliche 
Ausstattung und Unterstützung. Dabei gilt: Alle Wünsche werden gehört, aber nicht alle 
können erhört werden. Die Budgetierung hat sich bewährt. Größere Anschaffungen im 
sechsstelligen Bereich für Einsatzfahrzeuge müssen wir priorisieren. Haushaltsplan und 
Finanzplanung sehen dies richtigerweise vor.  
 
Das Hilfeleistungszentrum wollen wir forcieren. Es ist eine Notwendigkeit der nächsten 
Zukunft. Die Standortfrage ist geklärt – nicht zu unserer Zufriedenheit mit Blick auf die 
Flächenzersiedelung. Vorrangig ist nun neben dem Flächenerwerb die Planung und 
zügige Realisierung unter enger Einbeziehung der Betroffenen von FF und DRK. 
Die Mittel im Vermögenshaushalt 2015 von rd. 157 T€ (netto) bzw. 300 T€ für 
Grundstückskauf und weiteren 1,2 Mio € in der Finanzplanung für die Folgejahre zeigen 
den Stellenwert unserer FF in materieller Hinsicht. 



6. Kommunale Gebäude und Flächen 
 
Bereits in der vergangenen Amtsperiode hatten wir ein Raumkonzept zur Optimierung 
der Nutzung unserer kommunalen Räumlichkeiten gefordert. Bis heute gibt es lediglich 
ein Bestandsverzeichnis, jedoch kein Konzept für Nutzungsmöglichkeiten, sodass alles 
spontan und zufällig und Manches ungenutzt bleibt. 
 
Eine ähnliche Konzeptlosigkeit besteht bislang für Maßnahmen für die Substanz- und 
Werterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude und Flächen. Hiervon ist lediglich der 
Schloßpark, dank der Initiativen der Schloßparkfreunde e.V., ausgenommen. Deren 
Engagement in ehrenamtlicher wie finanzieller Hinsicht darf man nicht vergessen. 
Wir brauchen einen Maßnahmenkatalog und eine Zeitschiene für den Gebäudebestand, 
die Einrichtungen und die öffentl. Flächen zur Planung von Instandhaltungs- und 
Sanierungsarbeiten und zur langfristigen Mittelbereitstellung hierfür.  
 
In diesem Zusammenhang sehen wir auch mittel- bis langfristig die Neuauflage von 
Ortskernsanierungen. Hier ist im privaten Bereich Handlungsbedarf, auch dafür, 
Leerstände nutzbar zu machen und Energieeinsparungen wie auch Klimaschutz zu 
optimieren. 
 
Das Schloß in Neckarhausen ist zwischenzeitlich wieder gut in Schuss – innen wie 
außen – und die Nachtbeleuchtung kann man als gelungen bezeichnen. Für die 
Neugestaltung des Schlossvorplatzes sind 600 T€ eingestellt. Das LRA verlangt jedoch 
jetzt einen schwarzen Belag für die kreiseigene Straße. Damit stellt sich uns die Frage 
nach der Kosten-Nutzen-Relation – auch angesichts vorrangiger Pflichtaufgaben. Einer 
nur halbherzigen Lösung für 600 T€ werden wir nicht zustimmen. 
 
Dank des Fördervereins ist auch das Edinger „Schlössel“ in guten Händen, wenn auch 
naturgemäß nicht in so gutem Zustand wie das Schloss.  Wer die „Altlasten“ und manche 
Mieterproblematik kennt, weiß die ehrenamtlich geleistete Arbeit umso mehr zu 
schätzen. Der Erwerb des Schlössels durch die Gemeinde bietet für die Einwohnerschaft 
interessante kulturelle Perspektiven. Die bisherige Resonanz aller dortigen 
Veranstaltungen bestätigt dies schon heute. Allen Aktiven um den rührigen Vorstand 
dankt die UBL-Fraktion  herzlich. 
 
Das „Hirsch“-Areal ist für uns ein Dauerthema, das wir beenden wollen, ehe es sich für 
die Gemeinde ebf. zu einem Klotz am Bein auswächst. Es ist jetzt zehn Jahre alt und die 
Zeit rückt näher, in der über Sanierungs- und Substanzerhaltungsmaßnahmen zu 
entscheiden sein wird. 
 
 
Seit Fertigstellung schießen wir jährlich 90.000,- € zu.  Die seinerzeitigen steuerlichen 
Erwartungen an das gesellschaftsrechtliche Konstrukt mit Schaffung einer kommunalen 
Eigentümer-Gesellschaft haben sich jedenfalls nicht erfüllt. Wir sollten das Engagement 
alsbald beerdigen, ehe dort jährlich noch mehr Geld versenkt wird. 



7. Friedhofs- und Bestattungswesen 
 
In der Dezember-Sitzung letzten Jahres hatten wir die Novellierung der Friedhofsatzung 
verabschiedet und damit auch den Veränderungen im Bestattungswesen – in der 
Abschiedskultur – Rechnung getragen. Ein zweiter Schritt ist die Neufassung der 
Gebührenordnung, die unmittelbar bevorsteht. Ziel sind Gebührengerechtigkeit, 
Bezahlbarkeit und ein höherer Kostendeckungsgrad – beinahe die Quadratur eines 
Kreises.  
 
Unser Bestattungswesen spiegelt den Wandel in der Abschiedskultur wieder. Auch hier 
ist mit weiteren Veränderungen in näherer Zukunft zu rechnen. Wir werden uns für neue 
Bestattungsformen aus anderen Kulturkreisen öffnen müssen. 
 
Während früher die Friedhöfe aus den Nähten zu platzen drohten, gilt es jetzt und 
künftig, Lücken zu schließen und auch die Gestaltung den erweiterten Möglichkeiten, 
dort eine letzte Ruhestätte zu finden, anzupassen. Es geht konkret um Urnenwände und 
–säulen. 

8. Öffentliche Versorgungsnetze 
 
Mit einem Zukunftsthema schließt sich der Kreis der kommunalen Pflicht- und 
Kürmaßnahmen. 
 
Vor 110 Jahren war das Wasserversorgungsnetz das Zukunftsthema. Der Wasserturm – 
eines der Wahrzeichen unserer Gemeinde – zeugt hiervon. 
 
Mit der Netzverpachtung im Elektrizitätsbereich haben wir Neuland betreten mit der 
Option einer Netzbetreibergesellschaft. Diesbezüglich sehen wir Chancen wie Risiken, 
die es in wenigen Jahren abzuwägen gilt.  
 
Die Gaskonzession haben wir jüngst neu geregelt.  
Nun steht noch die Schaffung eines leistungsfähigen Glasfasernetzes für das rasche 
Internet, die schnelle Kommunikation an. In großen Teilen des Gemeindegebietes liegt 
dies im Argen. Gerade für zuzugswillige Private und Unternehmer ist eine leistungsfähige 
Netzstruktur ausschlaggebend für die Entscheidung, sich hier niederzulassen. 
Der RNK hat zu Beginn des vergangenen Jahres die Schaffung eines Back-bone-Netzes 
in die Wege geleitet und einen Zweckverband gegründet, dem unsere Gemeinde 
frühzeitig beigetreten ist. 
 
Die Investitionen von 280.000,- € verteilt über drei Jahre, sind notwendige Ausgaben. Ein 
leistungsfähiges Kommunikationsnetz ist ähnlich wichtig wie eine funktionierende 
Energie- oder Wasserversorgung. 

9. Finanzen / Personal 
 

Nach übervorsichtigen Haushalten, die wir mitgetragen haben, ist für 2015 nunmehr ein 
vorsichtig-realistisches Zahlenwerk entstanden. 



Wir sind zuversichtlich, dass sich die Einnahmesituation im Jubiläumsjahr 2015 besser 
entwickelt als prognostiziert und die geplanten Ausgaben wiederum nicht vollständig 
getätigt werden, sodass eine Zuführung in den Vermögenshaushalt und die Stärkung der 
Rücklagen in höherem Umfang als vorgesehen möglich sein werden. 
 
Die Rücklagen wurden um Steuerschulden bereinigt – auf unser Betreiben hin – und 
bieten jetzt ein viel realistischeres Bild als noch vor zwei Jahren. 
Die deutlich positivere Finanzlage erlaubt und rechtfertigt auch die vorgesehenen 
Ausgaben für das Gemeinde-Doppeljubiläum. Diese sind angemessen, nicht überzogen 
und auch mit Blick auf den zu erwartenden Nutzen adäquat. 
 
Die Personalsituation ist zahlenmäßig wie auch strukturell angespannt. Binnen recht 
kurzer Zeit werden rund 170 Jahre kommunales Wissen und örtliche Erfahrung fehlen. 
Der Prozentsatz der Personalkosten ist in den letzten 20 Jahren so gut wie nicht 
gestiegen. Er lag schon 1994 bei ca 16 %. Neue Aufgaben sind aber dazugekommen.  
 
Der Arbeitsanfall konnte durch neue Bürotechnik und Kommunikationsmöglichkeiten oder 
Routine nicht kompensiert werden. Manches muss geschoben werden – siehe 
Investitionsmaßnahmen – manches muss für zusätzliches Geld fremd vergeben werden. 
 
Mit der halben Stelle eines Archivars waren und sind wir einverstanden. Der Stellenplan 
ist im Großen und Ganzen in Ordnung. Mittel- bis langfristig müssen wir aber dahin 
kommen, dass Dauerengpässe vermieden und eine gut durchmischte Alters- und 
Erfahrungsstruktur hergestellt werden kann. 
 
Dank und Zustimmung 
 
 
 
 

 
 
 


